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fiir den Fremden enthiilt, wird der 
Schiller nach den der Geschichte, der 
Literatur und Sage und endlich der 
Industrie wichtigen Orten gefiihrt. 
Die eingestreuten Erlebnisse sind da- 
bei so unterhaltend dargestellt, dass 
das neue Buch mit Vorteil und Genuss 
von Lehrer und Schiler sollten be- 
nutzt werden kinnen. Eine Karte von 
Deutschland und eine Reihe guter II- 
lustrationen tragen zur besseren Ver- 
anschaulichung des Lesestoffes bei. 
Das Vokabularium ist reichhaltig, 
vielleicht fast zu reichhaltig; dafiir ist 
aber die massvolle Beschriinkung der 
Anmerkungen zu riihmen. 

Die angenehme Abwechslung in der 
Form der Darstellung, die einfache 
Sprache bei einer Fiille des Gebote- 
nen, dazu die durch beigegebene 
Sprechiibungen gebotene Miiglichkeit, 
auch fiir Lehrer, die der deutschen 
Sprache nicht so miichtig sind, dem 
Sprechunterricht Gerechtigkeit wider- 
fahren zu lassen, sind nicht zu unter- 
schiitzen. Die Kollegen und Kollegin- 
nen, welche das neue Biichlein be 
nutzen, werden gewiss eine willkom- 
mene Bereicherung der Textbiicher 
iiber Deutschland darin erblicken. 

Deutsches Lesebuch, Handbuch fiir 
den deutschen Unterricht in den Ele- 
mentarschulen von John L. Hiilshof, 
Direktor des Neusprachlichen Un- 
terrichts an den 5ffentlichen Schu- 
len der Stadt New York. Erster und 
Zweiter Teil. William R. Jenkins 
Co., New York. 
Der erste Tell des Handbuchs ist 

fiir das erste Jahr des Deutschunter- 
richts an den Sffentlichen Schulen be- 
stimmt und betont als Ziel die richtige 
Aussprache und fertiges Lesen. Zur 
rascheren Erwerbung eines Wort- 
schatzes wird den ,,Cognates" beson- 
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
einzelnen Stiicke sind geschickt abge- 
stuft, wobei sich der Verfasser der 
groissten Einfachheit in der Auswahl 
des Stoffes und der Woirter befleissigt. 
Das Buch ist nicht zu umfangreich, 
um eben dem Lehrer genug Freiheit 
fiir tbungen in der Klasse zu sichern. 

Der zweite Teil enthilt die aller- 
wichtigsten Regeln der Grammatik, 
welcher im ersten Teil gar kein Raum 
gegeben ist, und fiihrt die Leseiibun- 
gen in vielleicht etwas jiiherer Steige- 
rung fort. Der zweite Teil ist etwas 
reichhaltiger als der erste, weil ja 
auch von den Schiilern des zweiten 
Jahres, vor allem in New York. wo die 
Schiiler auch ilter sind, mehr Stoff be- 
wiiltigt werden kann. Fiir Schulen, 

die wie in New York in nur zwei Jah- 
ren einen mSiglichst abgeschlossenen 
deutschen Kursus geben miissen, soll- 
ten sich Herrn Hiilshofs Bficher be- 
sonders eignen, weil sie verm5ge ihrer 
geschickten Zusammenstellung das 
ganze Gebiet in miglichster Ktrze be- 
handeln, ohne dabei die Individualitit 
des Lehrers einzuschrinken, die nattir- 
lich in den unterschiedlichen Klassen 
sehr in die Wage fillt. G. J. L. 

Peter Rosegger. 1. Der Lex von Guten- 
hag. Bearbeitet fiir amerikanische 
Schulen von B. Q. Morgan von der 
Universitilt von Wisconsin. Verlag: 
D. C. Heath & Co. in Boston. 2. 
Waldheimat. Bearbeitet von L. 
Fossler von der Universitiit von Ne- 
braska. Verlag: Ginn & Company 
in Boston. 

Im Sommer des Jahres 1911 fiihrte 
mich mein Weg in die von Peter Ro- 
segger gegriindete Waldschule in sei- 
nerm einsamnen Heimatsdorfe Alpl bei 
Krieglach in der Steiermark. Da der 
gefeierte Dichter sich in den Sommer- 
monaten in Krieglach aufhalt, forderte 
er mich auf, ihn bei dieser Gelegenheit 
mit zu besuchen. Der freundlichen 
Einladung bin ich gern gefolgt. Unser 
Gesprch drehte sich vorzugsweise um 
Schulfragen. Wir kamen dabel auch 
auf meine Studienreise nach den Ver- 
einigten Staaten von Amerika zu spre- 
chen. Peter Rosegger hatte schon im- 
mer die Entwickelung des amerikani- 
schen Schulwesens mit Inlteresse ver- 
folgt; deshalb begriisste er es mit 
Freuden, dass ich ibm auf Grund ei- 
gener Anschauungen jeden Aufschluss 
fiber die dortigen Verhiltnisse zu ge- 
ben vermochte. Eine besondere Freude 
bereitete ihm die Tatsache, dass seine 
.,Waldheimat" in amerikanischen 
Schulen fleissig gelesen wird. Bei dem 
deutschamerikanischen Lehrertage in 
Berlin im Sommer 1912 suchte ich im 
engsten Kreise das Studium der Ro- 
seggerschen Werke zum Gegenstande 
unserer Besprechungen zu machen. 
Durch die liebenswlirdige Vermittlung 
von Professor Spanhoofd von der St. 
Pauls-Schule in Concord in New 
Hampshire wurden mir die obenge- 
nannten Biicher von den Verlegern in 
liebenswtirdiger Weise zugesandt. 
Wenn ich auch als Fernstehender 
nicht wage, fiber die Zweckmissigkeit 
der Biicher bei dem Unterrichte in 
amerikanischen Schulen ein Urteil ab- 
zugeben, so m5chte ich doch hiermit 
meiner Freude Ausdruck geben, diese 
Lehrmittel kennen gelernt zu haben. 


	Article Contents
	p. 35

	Issue Table of Contents
	Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogik, Vol. 14, No. 1 (Jan., 1913), pp. i-viii, 1-37
	Volume Information
	Front Matter
	Ein Schlusswort über die Deutschlandfahrt des Lehrerbundes [pp. 1-2]
	Teaching Elementary German at a State University [pp. 3-8]
	"Getting the Sense" [pp. 8-10]
	Eugen Kühnemann, der erste Karl Schurz-Professor an der Universität von Wisconsin [pp. 10-12]
	Stimmen zur Deutschlandfahrt des Deutschamerikanischen Lehrerbundes und zu seiner Tagung in Berlin.: Nachtrag [pp. 12-14]
	Berichte und Notizen
	Der Dürer-Bund [pp. 14-15]
	Korrespondenzen [pp. 16-18]
	Umschau [pp. 18-24]
	Vermischtes [pp. 24-26]

	Bücherschau
	Zeitschriftenschau [pp. 27-31]
	Review: Das Deutschtum der Vereinigten Staaten in der Geschichtsforschung [pp. 31-34]
	Bücherbesprechungen
	Review: untitled [pp. 34-35]
	Review: untitled [p. 35-35]
	Review: untitled [pp. 35-36]
	Review: untitled [p. 36-36]

	Eingesandte Bücher [pp. 36-37]

	Back Matter



